
11. Experimenteller Theil. 
Mitbearbeitet von A.  0. Weil und I(. Holdermann. 

Im Folgenden sind, soweit es sich um das Pinakolin- 
nitrimin handelt, die experimentellen Belege fiir die Erbrterungen 
der vorhergehenden Mittheilung itber Nitrimine und Xitrimin- 
siiuren euthalten. 

1, %ur lienntuiss des Pinakolinoxims. 
Beckmann'sche Umlagerung und Configuration. 

Fiir das Pinakolinoxirn kommen die folgenden Stereo- 
formeln in Frage: 

C'H .C C(C!H3)* CHII.C.C(CH,), 

H0.N N.OH 
1. 3 1 1 .  11. II I 

iiach deren erster es als Synmethyl-, noch der zweiten als 
Antimethyltertiiirbutylketoxim zu bezeichnen aiire. Die Syn- 
methylverbindung wiirde als Product der B e c k rn a n n'schen 
Umlagerung Trimethylessigsauremethylamid (I a), die Antimetbyl- 
Yerbindung Acettertiiirbutylamid (I1 a) lieferu miissen. 

I a. (C€I,),C.CO.NH.C!H, . I1 a. CH,CO.NH.C(OH,), . 
3 g Pinaltolinoxinil) (Schmelzp. 74-75O) wurden in 30 g 

wasserfreiem Aether gelost uud allmiihlich 4,8 g gepulvertes 
Phosphorpentachlorid eingetragen. Nach einer Viertelstunde 
wurde der Aether abdestillirt , der Riickstand unter KBhlung 
mit Wasser versetzt uiid rviederholt ausgelthert. Der Aether 
hinterliess weisse Krystalle yoin Schmelzp. 98O (aus Ligroin); 
durch Verseteen der Mutterlauge niit Soda und erneutes Er- 
trahiren konnte eine weitere Menge gewonneu werden. 

Die Verbindung beginnt schon unterhalb des Schmelz- 
yunktes, bei etwa 95O in feineii Nadeln zu sublimiren, ist 

'j J a i i n y ,  Iler. d. deutsoli. d iem.  ( i es .  15, 2780 (1882); S c l i o l l ,  
U o r i i ,  el)enda 28, 1364 (1895). 
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flilchtig mit Wasserdtimpfen s, und siedet bei 1940 (corrigirt). 
Sie l6st sich spielend in den gebrliuchlichen organischen Mitteln, 
ausgeuommen kaltem Ligroin. 

0,103 g gnben 0,235 Cod und 0,107 H20. 
0,1427 g erniedrigten den Schmelepunkt vou 12,68 g Eisessig urn 

0,090 g erniedrigten den Schmelzpnnkt von l1,59 g Benzol um 
0,348O. 

0,310’. 
Berechnet fiir 

~BH,,ON 
c 62,60 
H 1 1,30 
Y 115 

Gefnnden 

62,t?2 
1 164 

126 125 

Die gefundenen Zahlen fur Stickstoff bewegten sich bei 
fiinf Analysen zwischen 14,52 und 15,07, waren also im Durch- 
schnitt urn 2,5 Einheiten grosser als der theoretische Werth 
fur Cs€I,,ON von 12,3 pC. Diesem Befund kann indessen im 
IIinblick auf die Entstehung der Verbindung in einer bekannten 
und vielgeprllften Reaction uud angesichts der gut stimmenden 
Wertho fiir Kohlenstoff und Wasserstoff und des in zivei L6- 
sungsmitteln bestimmten Molekulargewichts keine Bcdeutung 
beigemessen werden. Er erinnert an die gleichen, von N e f  
(diese Annalen 310, 330 (1900) ;  sieho such G u a r e s c h i  und 
G r a n d e ,  Chem. Centralbl. 1898, 11, 61) bei der Analyse 
metbylreicher Ketoxime gemachten Erfahrungen ”. 

Boim Einleiten von trocknem Chlorwasserstoff in die Lo- 
sung der  Substanz in 100 Theilen wasserfreiem Aether h l l t  ein 
durch Ueberschuss des Gases wieder in L6sung gehendes Chlor- 
hydrat. Der Gasstrom wurde dahw alsbald unterbrochen, die 

7 Die grosse. Fliichtigkeit thcilt sic mit dem Isopropylamid der Iso- 
butterskiure (V. M e y e r  und W a r r i n g t o n ,  Ber. d. deutsch. chem. 
Ges. 80, 602 (1887)) und dem von Nef  (diese Aiiualen 310, 330 
(1 900)) ah Trimethylacetisopropylamid angesproclienen Umlagerungs- 
product des Pcntamethylacetoxims. 

’) Im Laufe dieser Untersuchung sind wir wiederholt auf ahnliche 
Brscheinungeu gestossen. 

Annnlen der Ckemie 358. Bd. 2 



Mutterlauge rasch abgesaugt , dns sehr hggroskopische Salz 
mit Aether nachgewaschen und iiber concentrirter Schwefelsaure 
und Aetzkali getrocknet. 

0,176 g gaben 0,1638 Agc'l. 
Berechnet fiir Gefundeii 
C,,H,,ON.HCl 

C1 23,43 23,02 

Nach der Analyse dicses Salzes kann vollends kein Zweifel 
mehr bestehen, dass dem Producte der Beckmann 'schen  Um- 
lagerung die von vornherein zu erwartende Formel C,H,sOh' 
zukommt. Von den beiden in Fragc stehenden Slureamiden 
ist das Trirnetbylacetmetbylamid schou beltannt und von 
F r a n c h i m o n t  und K l o b b i e 4 )  als Korper vom Schmelzp. 910 

und Sicdep. 203-204" besclirieben worden. Es war also von 
vornbcrein anzunehrnen, dass das Amid aus Pinakolinoxim Acet- 
tertiiirbutylamid sei. 

1 g davon wurde mit 45 g 25procentiger Kalilauge durcli 
siebenstundiges Sicden an einem mit Salzslureflasche verbun- 
denen Riickflusskuhlcr verseift. Das entstandene Amin wurde 
durch Wasserdampf am absteigenden Kiihler ganz in die ver- 
dllnnte Salzsiiure tibergetrieben (a) , die in1 Rtickstande ge- 
bliebene Fettsiiure durch Schwefelsiiure in Freiheit gesetzt, 
gleichfalls mit Wasserdampf iibergetrieben , bis das Destillat 
anfing, neutral zu reagiren, und letztercs mit verdiinnter Kali- 
h u g e  neutralisirt (b). 

a. Die auf dem Wasserbade stark eingcdampfte salzsaurc 
Lbsung blieb bei Zusatz yon Platinchlorid zuniichst klar, nach 
weiterern Concentriren auf etwa 2 ccm fie1 ein gelbes Krystall- 
pulver in schr kleiner lllenge &us, das mikroskopische Octa- 
dder darstellte , also wohl aus Platinsalmiak bestand. Beim 
weiteren Eindunsten schieden sicb nun grosso goldgelbe Prismen 
von sechsseitig-tafelnrtiger Ausbildung ab,  deren Analyse den 
auf platinchlorwasserstoffsnures Tertiarbutylamin stimmenden 
Werth fllr Platin crgab. 

') Rec. trov. chiul. 6, 240 (1887). 



0,1603 g gaben 0,0553 Pt. 
Berechnet, fiir (:cfllllden 

Yt 35,07 3469 

b. Das mit Knlilnuge neutralisirte Destillat der Fettsaure 
wurde auf ein kleines Volumen gebracht, mit Silbernitrat ver- 
setzt und der als Krystallbrei ausgeschiedene Niederscblag 
aus wenig hcissem Wasser umkrystallisirt. Nrhalten wurden 
glanzende, farblose Nadeln, die sich a19 Silberacetat erwiesen. 

[(CH,),CN&lnHLPt% 

0,1604 g gaben 0,0969 Ag. 
Berechnet fiir (:eRlnclc~n 

(:B&O*Ag 
A g 64,66 li4,48 

Das Saureamid war demnach Acettertiarbutylamid, woraus 
sich fur das Pinakolinoxim vom Sehmelzp. 74-75O die Con- 
figuration des Antimethyltertidrbutylketoxims ergieht, eine That- 
sache, die in Uebereinstimmung steht niit der Feststellung von 
H a n t z a c h j ) ,  dass Methyl von allen Alkylcn die starkste ab- 
stossende Wirkung auf Oximhydroxyl austibt, selbst s t l rker  als 
lsopropyl und - kann nun hinzugefiigt werden - auch als 
Tertiarbutyl. 

Bei der Umstandlichkei! der bisherigen Verfahreu zur 
Darstellung von Tertilrbutylamin dtirtte das Pinakolinoxim, im 
Hinblick auf die Methode von W a l l a c h G )  zur Dnrstellung 
prim&rer Amine aus Oximen, als vortheilhafte Quelle fur die 
reine Rase wobl zu empfehlen sein. 

Pifiakolinoxim und PhenyZisoqanat, C6H,, : NO.CYJ.NH.C,H,. 

Eine Lbsung von 1,6 g Yinakolinoxirn in 5 g Benzol er- 
starrt nach Zusatz von 1,2 g Phenylisocyauat alsbald zu einem 
Krystallbrei der neuen Verbindung, welche aus heissem Ligrolu 
Nadeln vom Schmelzp. 131,5O bildet. Sie ist fast unlbslich in 
kaltem, schwer in heissem LigroPn, leicht schon bei gewohn- 

5, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 94, 4024 (l8$ll). 
") Diese Annalen 31S, 174 Anm. (1900). 

2* 
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licher Temperatur in  den iibrigen gebrsuchlichen organischen 
Mitteln, ausgenommen Alkohol. 

0,102 g gabon 0,260 CO, nnd 0,0735 H,O. 
0,125 g ,, 13 ccm Stickgas bei 14” und 763 mm Dluck. 

I3erechnct fiir Gefundcn 
C,2HlaOsK9 

v 66,6 66,84 
11 7,7 8,OO 
N 12,o 12,29 

BcetyZ~ina.koZino~L.im, C6H,, : NO.CO.CH,. 

8 g Pinakolinoxim wurden mit 40 g frisch destillirtem 
Essiganhydrid 24 Stunden stehen gelassen, hierauf zwei Stunden 
auf 100’’ erhitzt, dss iiberschllssige Essiganhydrid abdestillirt, 
his die E’lUssigkeit 155O zeigte, der Ruckstand zur Zersetzung 
noch vorhandcnen Anhydrids iiber Nacht mit kaltem Warner 
Uberschichtet, dae Oel mit Aether aufgenommen und im Vacuum 
frnctionirt. Uer Acetylkorper stellt ein Oel von mentholartigem 
Geruche dar und aicdet bei 100-lO1° unter 25  mm, bci 8S0 
bis 84O unter 10 mm, bei 208-210° unter gewbhnlichem 
Druck. 

0,1819 g gaben 14,l ccm StickKas bri 21” und 757 mm Driick. 
Rerechnet fiir Gefiinden 

C,H,,O,K 
s 8,93 8,79 

?. Zur Iicnulniss des Pinakolinnitrimius 
(22 - Ditnelhplhutrnnitrl~nins-3); 

CK8.C -C.CHs 
A Ij 

CH, CH, N.NO, 

Bei der oft wiederholten Darstellung dieses Korpers habeu 
wir eine Reihe von Erfahrungen gesammelt, die uns veranlasst 
haben, die Vorschrift von S c h o l l  und Born’) in folgender 
Weise abzuiindern. 7 5  g Pinakolinoxim werden in 750 g 

trocknem Aether geltist rind mit 75 g fltissigem Sticketofftetroxyd 

’) Ber. d. deutscli. oheni. Ges. 28, 1364 (18953. 
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versetzt. Nach 18 sttindigem Stehen in Brunnenwasser wird 
die vom ausgescbiedenen Ammonnitrat getrennte Aetherlbsnng 
dreimal mit verdttnnter Natronlauge, zweimal mit W'asser aus- 
geschtittelt, rnit Chlorcalcium getrocknet und der Aether auf 
dern Wasserbade langsam abdestillirt. Das zurtickbleibende 
schwach grilne Oel wird zseimal im Vacuum fractionirt. 7 5  g 
Pinakolinoxim liefern nacb diesem Verfahren 55 g Pinakolin- 
nitrimin vom Siedep. 80,5-81° bei 12  mm Druck (frtihere 
Angabe 81-83O bei 10 mm Druck) als farblose Flttssigkeit 
von eigenthumlichem sltsslichen Terpengeruch. Durch die in 
der frtiheren Vorschrift vor der Vacuumdestillation eingeschaltete 
Destillation mit Wasserdampf wird das Nitrimin zum Theil zer- 
setzt. Auch ist das dort als Kennzeichen ftir das Ende der 
Reaction angegebene Ausbleiben einer Fallung YOU salzsaurem 
Pinakolinoxim beim Einleiten VOII Chlorwasserstoff in eine 
Probe der  Ptherischen Lbsung ein unzuverl&ssiges Merkmal, 
da salzsaures Pinakolinoxim in der Ptherischen Fltissigkeit nicht 
unerheblich lbslich ist. Das Pinakolinnitrimin enthiilt selbst 
bei Verwendung eines Ueberschusses an Stickstofftetroxyd leicht 
kleine Mengen YOU Oxim, von dem es wegen dessen Fltichtig- 
keit auch durch wiederholtes Fractioniren kaum zu befreien ist. 

Koch ein zweiter fester Begleiter haftet dem Nitrimin 
hartniickig an und kann durch fractiouirte Destillation im Va- 
cuum nur theilweise, vollsttlndig dagegen auf chemischem Wege 
davon abgetrennt werden. Man schtittelt es zu dem Zwecke 
langero Zeit mit concentrirter SalzsPure durch, wobei das Ni- 
trimin allmalilich vollstandig in  Lbsung geht, wllhrend der 
Begleiter in krystallinischer Form ausgeschieden wird. Beim 
Fractioniren des Robnitrimins im Vacuum geht e r  in den 
hbcbsten bei 101--103° (Badtemperatur 125-135", 3 4  mm 
Druck) siedenden Antheilen rnit fiber, wird aber, auf welchem 
Wege man ihn auch gewinnen mag, stets in sehr geringer 
Xenge erhalten, zu kaum mehr als 2 pC. des Nitrimins. Er 
ist sebr leicht loslich in Aether und Pinakolin, von starkem 
Kamphergeruch , iiusserst fluchtig und sublimirt schon bei ge- 
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wvijhnlicher Temperatur. Aus Ligroin schiesst er in farrnkraut- 
Lhnlichen kleinen Krystallen vom Schmelzp. 173-174O an, die 
heim Trocknen zu grosseren , dem Japankampher lhnlichen 
Urne rn  zusammenschweissen. 

Diese selbe Berbindung ist schon von S c h o l l  und B o r n  
niit dem Schmclzp. 172O unter den Oxydationsproducten des 
Pinakolinnitrimins erwiibnt, aber wegen der geringen damals 
verftigbaren Menge nach Zusammensetzung und Herkunft uiclit 
erlrannt worden. Wie nunrnehr feststeht, war sie in den1 
Nitrimin schori vorgebildet und bei dessen Oxydation lediglich 
zur Ahscheidung gelangt. Auch die auf Grund zweier Stick- 
stoffbestimmuugen a) damals gcausserte Ansicht, dass in ihr 
kein Diuitromethanderivat vorliegen konne , hat sich als irrig 
erwiesen, denn die Verbinduug ist thatskAilich 

Methyltertiurbutyldilzitrometiiun, CH, .C(N0J2 .C(CH3), , 
und wahrscheinlich entstanden durch Oxydation aus dem bei 
der Einwirkung YOU Stickstofftetroryd auf Pinakolinorim in 
kleiner Menge neben Pinakolinnitrirnin gebildeten Trimethyl- 
propylpseudonitrol 

0,1253 g gabeu 0,1871 PO, und 0,0808 H,O. 
0,1262 g erniedrigten den Schmelzpunkt VOU 12,41 g Eisessig urn 

0,233". 
I3ereclinet fut Gefunden 

C,H,20,S.L 
( *  10,9 40,73 
H 6,s 7,16 
M 176 170 

Den Angaben von S c h o l l  und B o r n  tiber die Eigen- 
schaften dcs Pinakolinnitrimins haben wir Folgendes hinzu- 
zuftlgen. Pinakolinnitrirnin xeigt die T h i c l e -  L a c h m a n n ' s c h e  
Nitramiuxnction lo) -- wie bbrigens nach unseren Feststellungen 

Vergl. oben die Beuiei knngeii m r  Anal) se des Acrttertiarbutyl- 
smids ~ I I S  Pinnkoliuo.\im. 

") S c l i o l l  und Born,  a. a. CJ. 1361. 
'"1 Dicse Antialrn %8S, 269 11895). 



i m  Gegensatze zu A n g e l i  und R i m i n i l l )  auch das Kampher- 
nitrimin - und in vollkommener Weise die Liebermann’sche  
Reaction 12). Es ist unlijslich in waswigen Alkalien, durch 
Einleiten YOU Ammoniakgas in seine wasser- und alkoholfreie 
Aetherlosung tritt keine Fiillung ein, beim Eindunsten wird es 
unverlndert zurtickgewonnen. Durch Erhitzen mit concentrirter 
Kalilauge dagegen oder Zusammenbringen rnit alkoholischen 
Alkalien wird es in  die unten beschriebenen Salze verwandelt. 
Es zeigt also das typische Verhalten einer Pscudostiure. Mit 
Eisenchlorid giebt es in alkoholischer Losung keiue Farben- 
reaction. Durch Permnngaiiat und Soda unter Zusatz von Al- 
kohol wird es ,  wenigstens innerhalb der gdltigen Versuchszeit 
bei Aethylenkorpern, nicht oxydirt, erst nrtch etwa 20 Secunden 
tritt langsam Verftirbung, nach etwa einer Minute Entfiirbung 
unter Ausscheidung von Braunstein ein. Violleicht wird eE 
schon durch die alkoholische Soda in kleinom Betrage zur 
Xitriminslure isomerisirt und so, bei der grossen Permanganat- 
empfindlichkeit der nitriminsauren Salxe , im gleichen Schritte 
mit der fortschreitenden Isomerisation oxydirt. Beim Erwiirmen 
mit ammoniakalischer SilberlOsung tritt uuter lebhafter Gas- 
entwickelung Abscheidung yon Silber ein. 

Mit einer iitherischen Losung iron Diazomethan reagirt es 
ebenso wenig wie Kamphernitrimin desgleichen nicht mit 

”) Gazz. chim. 26, 11, 34 (1897). 
I2) Am Kamphernitrimin haben sic im Gegensatze z u  A n g e l i  uiid 

R i m i n i  (Ber. d. deutsch. chem. Ges. 28, 1077 (1895)) schon 
Mai i la  nnd T i e m a n n  (ebenda 29, 2810 (1896)) beobachten 
kiiiineii , am Santoninnitrimin F r a n c  e s c o  ni und A n  g e l u c c i  
(Gaze. chim. 31, 11, 302 (1901)). Wir haben sie aucli am “en- 
thonnitriniin ( R i m i n i ,  Gazz. cliim. 26, 11, 502 (1897)) nud am 
Mesitylnitrimin ( H a r r i e s  und G l e y ,  Iler. d. deutsch. chem. Ges. 
32, 1336 (1899)) festgestellt und verfuhren dabei mit Vortheil so, 
dass wir einige Tropfen durch Wasser verfliissigten Phenols auf 
einige Cubikcentimeter concentrirte Schwefelsaure schichteten, das 
Nitrimin zngctben und dann durch Umschiitteln miurhten. 

la) A n g e l i ,  Gaze. chim. 28, 11 (1898). Ebenso unempfindlich sinti, 
wie H ir nns iiberzrngtcn. Menthonnitrimin, Mesitylnitrimin, Sunto- 
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Phenylisocyanat, Eigenschaften, durch die es sich im Verein 
mit seinen Anverwandten von den primlren Nitraminen unter- 
scheidet. Diese reagiren, wie wir uns am Methylnitramin 
iiberzeugten und demnrchst nliher mittheilen werden, bei ge- 
wilhnlicher Temperatur alsbald unter Selbsterwilrmung mit 
Phenylisocyanat. Wie Pinakolinnitrimin verhillt sich gegen 
Phenylisocyanat auch das von uns gepriifte Menthonnitrimin. 

In  concentrirter Salzsaure geht das Pinakolinnitrimin bei 
kriiftigem Schiitteln langsam in Losung, rascher boim Erwlirmen 
und scheidet sich aus concentrirten Losungen beim Erkalten 
wieder aus. Beim Versuche, es unter gewilhnlichem Drucke 
zu destilliren, wird es ohne liusseres Kennzeichen langsam aber 
vollstgndig zersetzt. Das Destillat besteht fast ausschliesslich 
aus Pinakolin. Die sehr geringe Menge des diesem beige- 
mengten Oxims war zweifellos schon in dem angewandten 
Nitrimin entlialten. 

Pinakoliniaitrimin und Brom. 

5 g Nitrimin wurden in 25 g Eisessig gelilst, und unter 
Eisktihlung 11 g Brom hinzugeftigt. Each einiger Zoit trat 
Bromwasserstoffentwickelung ein , iiach deren Beendigung sich 
durch Wasser eine sreisse, krystallinische Verbindung ausfalleii 
liess, dio durch Umkrystallisiren aus verdllnntem Alkohol oder 
Aceton grreinigt bei 74,5O schmolz und als Dibrornpinakolin 
erkannt wurde. 

0,1048 g gabeii 0,106 C O ,  und 0,040 H,O. 
0,1097 g ,, 0,158 AgBr. 

ninnitrimiu, wlhrend yrimiire Sitramine, wie 1) e g n  cr  und 
v. l ’ e c h m a n n  (Ber. d. deutsch. cheni. Geu. 80, 647 (1897)) fest- 
stellten, uuter stiirmischer Grrsentwickelitng reagiren. Letrteres 
habm wir aiich an den 1iocliniol~:kiilareii primarcn Nitraminen 
der A~ithrachinoureihc, iiber die tlemnIchst berichtct werden soll, 
bestiitigt gefiindeu. - Bei den Nitriminen deutet eine spurenweise, 
uur bei genauem Zusehen bemerkbare Gnsentwickelung vielleicht 
darauf hill , dass sie durch Diazomethnn langsam zu primiiren 
Nitraminen oder mi den Nitrirninsiiuren isumerisirt. werdeu. 
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Berechnet fur 
C,E, oO Br, 

C 27,9 
H 3,9 
Br 62,O 

Gefunden 

Diese Verbindung, welche wir auch direct aus Pinakolin 
und Brom in Eisessig erhalten konnten, hat der Eine von 
uns seiner Zeit in einer kurzen NotizI4) erwlihnt. Unmittel- 
bar darauf ist sie von K ~ n d a l t o w ' ~ )  als Product der Ein- 
wirkung von Bromwasscrstoffshure auf Pinakon und von Brom 
auf Pinakolin in Petrollther ausfUhrlicher beschrieben, und als 
ad-l)ibrom-y-keto-P,&dimethylbutan ( I  ,4-Dibrom-2,2-diniethyl- 
butanon-3) angssprochen worden. W i t  t o rf lG) hat  sodann die- 
selbe Verbindung aus Trimethylallylen und unterbromiger Shure 
erhalten und nachgewiesen, dass sio dB-Dibrom-y-keto-P@- 
dimethylbutan (4,4-Dib~om-2,2-dimetlrylbutanon-3) ist. Die An- 
gabe in R i c h t e r ' s  Lexilcon der Kohlenstoffverbindungen, 
Suppl. I ,  33 (1 90 I ) ,  wonach zwei isomere Dibrompinakoliue 
existiren, ist dementsprechend zu berichtigen. 

Reductionsversuche. 

Bei der Einwirkung von Zinkstaub und Eisessig auf das 
Nitrimin haben wir ausser Ammoniak und einer sehr geringen 
Menge Pinakolinoxim , die wahrscheinlich schon im Nitrimin 
enthalten war, keine fassbaren Producte erhalten. Das Haupt- 
product war vermuthlich Pinakolin, ltounte aber bei dem kleinen 
Yaassstabe des angesetzten Versuches wegen seiner FlUchtigkeit 
nicht isolirt werden. Entsprechende Resultate wurden mit 
alkoholischem Ammonsulfhydrat erhalten. 

Durch amalgamirtes Aluminium und feuchten Aether nach 
dem Verfahren von H. W i s 1 i c e n u s '7)  wird Pinakolinnitrimin 

'3 Chemiker-Zeitung 23, I, 789 (1899). 
I") Chemiker-Zeitung 98, I, 311 (1899). 
I") Chem. Centralbl. 1900, 11, 29. 
''1 Ber. d. deutsch. chem. Grs.  2B, 1323, lY89 (1898). 
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dagegen anscheinend quantitativ in Pinakolinoxini verwandelt. 
Nach dem Abfiltriren vom Thonerdeschlamm und Abdunsten 
des Aethers bleibt dioses sofort in chemisch reiner Form 
zuriick. Es verdankt seine Entstehung offenbar der vorher- 
gehenden Reductionsspaltung des Nitrimins in Pinakolinimin 
oder Pinalrolin und Hydroxylamin 

LlRS('. 

H 
>(I: N.NO, - -r -.-C : N l i  oder ~ A ' O  + NM,UH. 

Sake  der Pinuko1innitri.minsdul.e (1- Hetheno - 4,2- dimetho- 
propylnitrumilzsaure Is), 

(CII,),('.C . N N.ONe. 
ii \i 
CH, 0 

I h s  Nutriumsulz wurde fdr' die Analyse im Wagegkischeii 
bercitet durch Versetzen ciner Lbsung von 0,03 g Natrium in 
2 ccm absolutem Alkohol mit acht Tropfen, d. i. etwas iiber 
die theoretische Menge, Pinakolinnitrimin. Beim Eindunsten 
im Vacuum krystallisirte das Natriumsalz in seidegknzenden, 
hygroskopischen Nadeln, die von dem Uberschiissigen Nitriniin 
durch nichrmnliges Waschen mit wasserfreiem Aether befreit 
rind im Vacuum Uber Schwefelsiiure getrocknet wurden. 

0,081 g goben 0,035 N~I$~O,. 
Berechnet fiir (:efunden 
C,H,,O,N,N:i 

Krl 1 R,85 13,99 

Bei einem Biisatz in griisserem Maassstabe erhieltcn wir 
aus 10 g Nitrimin und 1,45  g (Theorie l , 5 9  g) Natrium iii 
29 g absolutem Alkohol 10 g reines Natriumsalz. Bei raschem 
Erhitzen schmilzt es bci anscheinend ziemlicb hoher 'I'eniperatur, 
um sich gleich darauf unter Feuererscheinung und Bildung 
eines pinakolinahnlich riechcnden Dampfes zu zersetzen. Es 
enthiilt eine sehr schwache SBurc und wird, in Wasser sehr 
leicht lbslich , schon durch geringen Ueberschuss von Wasser, 

ISj t~eziiglicli drr Nonieiiclatnr siehc ilu theoretischen Tlieile Yuss- 
llote 33. 
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noch leichter als das kamphernitriminsaure Kalium Is), hydro- 
lysirt unter Rilckbildung von Pinakolinnitrimin. 

Seine Losung in  wenig Wasser liefert mit Schwermetall- 
salzen, ausgenommen Kobalt-, Nickel-, Mangan- und Zinksalzen, 
Ferro- und Ferricyankalium, schwer l6sliche Niederschlltge und 
zwar fallen Eisenchlorid gelb , Kupfersulfat hellgrlin, Silbernitrat 
grauweiss, Blciacetat, Cadmiumchlorid, Sublimat und Wismuth- 
nitrat weiss; Mercuronitrat erzeugt eiuen schwarzen Nieder- 
schlag. 

Das Kaliumsalz wurde far die Analyse wie das Natrium- 
salz bereitet, aus 0,055 g Knlinm, 1 ccm absolutem Alkohol 
und 0,2 g Pinakolinnitrimin, und bildet wie das Natriumsalz 
seidegltinzendo, hygroskopische, in alkoholischem Aether etwas 
losliche kleine Eadeln. 

0,116 g gaben 0,0565 K+S04. 

Berechnet fiir 
C,H,,W& 

I< 21,43 

Oefunden 

21,44 

1)as Silbersala wurde bereitet durch Verseteen einer Lo- 
sung yon 0,79 g Natrium in 20 g absolutem Alkohol mit 5 g 
(Theorie 4,96 g) Piiiakolinnitrimin und daiin unter gutem 
Schiltteln mit eiuer concentrirten wgssrigen L6sung von 5 g 

(Theorie 5,8 g) Silbernitrat. Der grauweisse Niederschlag 
wurde mit Wasser, Alkohol und Aether gewaschen und im 
Exsiccator unter Lichtabscbluss getrocknet. Ausbeute 5,9 g. 

0,1701 g gaben 0,0730 Ag. 

Gefunden 

42,92 

Rei raschem Erhitzen zersetzt sich das Salz unter schwacher 
Verpuffung und Bildung pinakolinlthulich riechender Dtirnpfe. 

’’) T i e m a i i n ,  Bcr. d. deutsch. chem. Ges. 28, LO81 (1895). 
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Alkylderivate des Pinakolinnitrimins. 
N -  &fetRylderivat, (Bfefhyl) - (I - metheno - 2,2 - dimethopropy2)- 

nitramin, 

CH, CHI CH, CH, 
\/ II I 

CH,.C---C-N.NO,. 

20 g Pinakolinnitrimin werden in eine Losung YOU 3,2 g 
Natrium in GO g Methylalkohol eingegossen, 40 g Methyljodid 
hinzugefiigt und das Gauze zwei Stunden auf dem Wasser- 
bade am Riickflussklihler zum Sieden erhitzt, d. i. so Iange, 
bis eine rnit Wasser verdlinnte Probe grgen Lackmus neutrale 
Reaction zeigt. Methyljodid und Methylalltohol werden sodann 
auf dem Wasserbade am absteigenden Kiihler abgetrieben, bis 
die Destillation sehr langsam wird und die Menge des Destillats 
etwa 55 ccm hetrrgt. Der mit einem schwachen Methylamin- 
geruche behaftete Ruckstand wird mit 50 ccm Wnsser versetzt, 
zweimal ausgegthert, die Aetherldsung mit Chlorcalcium ge- 
trocknet und im Vacuum ilber Schwefelsrure eingedunstet. 
Es hinterblcibt ein gelber Krystallbrri, der in dcr Kiilte- 
mischung zu einer fast trocknen hfasse erstarrt und in diesem 
Zustande mit etwa dem gleichen Volumen tiefsiedenden Ligroins 
zerrieben, auf ein Filter gebraclit und niit wenig LigroIn tiach- 
gewaschen wird. Das im Vacuum getrocknete Product wog 
9,8 g und bestand aus weissen, kleinen Krystallen vom Schmelz- 
punkt 38- 3gC. Aus dem Ligroin konnteii durch stlickweises 
Einduusten und Abklihlen in der Killtemischung weitere 1,2 g 
gewonnen werden 20). 

0,1779 g gaben 0,8433 CO? und 0,1455 H,O. 
0,1402 g 22,4 ccm Stickgas bci 21" und 755 mm Druck. 
0,1738 g ,, 38,O ccm Stickgas ,, 22" ,, 754 mm Druck. 

,, 

'") Eine griissere Menge ist vermuthlich auch in dem abdestillirten 
metliylalkoholisclien Methyljodid enthalten und diirfte sich durch 
Eindunsten gewiuneii lnssen. 
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Berechnet fiir Gefunden 
W,,O,N,  

C 53,16 52,63 
H 8,86 9,08 
N 17,72 18,06 18,lO 

Die reine Verbindung schmilzt bei 39O, ist leicht fllichtig 
mit Wasserdtirnpfen und last sich spielend in den gebrlluch- 
lichen organischen Mitteln, ausgenommen Ligroln , auch in 
diesem immerhin noch leicht. Sie lbst sich ferner ziemlich 
leicht mit gelber Farbe in kalter concentrirter Salzstiure, des- 
gleichen in heisser verdtinnter SchwefelsLure und wird aus 
diosen LBsungen nach dem Erkalten durch Natronlauge als 
rasch erstarrendes Oel wieder gefiillt. Beim Einleiten von 
trocknem Chlorwasscrstoff in die wasserfreie iitherische Lasung 
filllt kein Chlorhydrat. 

Die Bindung des Methyls am Stickstoff wird durch die 
Bildung von Methylamin durch concentrirte Salzstiure bewiesen. 
'Is g Substanz wurde mit 10 ccm concentrirter Salzshure eine 
Stunde lang am Rtickflusskuhler zum Sieden erhitzt und die 
Lbsung in  offener Schale auf dem Wasserbade zur Trockne 
eingedampft. Der feste Rlickstand war leicht lbslich in heissem 
Alkohol und gab mit Platinchlorid einen Niederschlag, der aus 
Wasser in den wohlbokannten hexagonalen Tafeln des Methyl- 
ammoniumplatinchlorids krystallisirte. 

0,0985 g gaben 0,0407 Pt. 

Berechnet fiir 
C,H,,N,CIJ't 

Pt 41,23 

Gefnnden 

41,31 

Bemerkenswertherweise wird das N-Methylpinakolinnitrimiu 
trotz seiner Aethylenbindung durch Permanganat und Soda bei 
Gegenwart von Alkohol innerhalb der tiblichen Versuchszeit 
nicht oxydirt, nach einer Minute ist die Permanganatfarbe 
noch unveriindert (Schutzwirkung durch das Methyl). 

Die Versuche aur Reduction des N-blethylderivats zu dem 
entsprechenden secundken Hydrazin haben in Folge der 



30 Sc h o 11, Nitrinuie iiiid iVit~imi~tsiiurai. 

schlechten Ausbeuten zu keinem abschliessenden Ergebnisse 
gefiihrt. Nachdem wir uns iiberzcugt hatten, dass sowohl mit 
Zinnchlorur und Salzsaure, als such mit Zinkstaub und Eis- 
essig cine F e h l i  n g's Losung in der Wurinc reducirende Base 
eiitsteht , was insofern dem gewtinschten Resultate entsprach, 
als gerade die secundliren Hydrazine, im Grgeiisatze zu den 
primlircn , F e h l  i n g  's Losung erst in der Warrne reduciren, 
haben wir bei einigeu mit Zinlistaub und Eisessig bei O o  durch- 
gefiihrten Reductionen in geringer Menge ein bei liingerem 
Verweileu an der Luft sich anscheineiid verlinderndes Chlor- 
hydrat gesammelt, welches nach der Rrenztraubensaureprobe 
frei war von Hydroxylamin, aber trotz Umlosens aus absolutem 
Alkohol noch kleiue Mengen von Salmiak enthielt. Dieser 
w i d e  durch tiberscbiissiges Platinchlorid geftillt und durch Ein- 
dunsten des erhaltenen Filtrats ein in Wasscr leicht, in Alko- 
hol schwer losliches Platiiidoppelsalz erhalten, welches beim 
Erwtirmen niit Alkohol iiber 60° metallisches Platiu ausschied, 
durch Aufliisen in verdiinntem Alkohol von 50° und Einstellen 
der Losung in eine Kaltemischung aber in gane reinem Zu- 
stande erhalten werden konnte. E s  stellte diinne, wahrschein- 
lich rhombische Tafeln von quadratischem oder rechteckigem 
Umrisse dar mit starker Doppelbrechung und diagonaler Aus- 
liischung. Far eine weitere Untersuchuag reichte leider die 
Siibstanzmenge nicht aus. 

Mit Brom in Chloroform oder Eisessig reagirt das N- 
Methylyinaltolinnitrimin nach wenigen Minuten unter bctriicht- 
licher Erwarmung und Bildung eines gelben, stechend riechen- 
deu Oeles, aus dem sich alsbald in kleiner Menge Krystalle 
abscheiden, deren Schmelzpunkt unscharf bei 73O liegt. Ein 
Dibromadditionsproduct konnten wir nicht isoliren, die Krystalle 
sind wahrscheinlich identisch mit dem schon beschriebenen, 
clurch Bromirung von Pinakolin und Piiiakolinnitrirnin erhal- 
tencu Dibrompinakolin (Schmelzp. 74,5O). 

Far die Darstellung der homologen N - Alkylderivate des 
Pinakolinnitrimins haben wir, da das Natriumsalz mit den 



hoberen Jodalkylen in siedendem Methylalkohol ausserst lang- 
Sam in Reaction t r i t t ,  das Kaliumsalz verwendet, und die er- 
haltenen - wohl in  Folge einer Beimengung der entsprechen- 
den 0 - E s t e r  - durchweg digen Derivate Mangels einer 
Reinigungsmethode iu rohem Zustande analysirt. 

AT- Aethylderivat. 

Mol.) Kalihydrat wurden in metliylalkoholischer 
1,bsung mit 1 g (ein 3101.) Pinakolinnitrimixi und 2,2 g (zwei 
Mol.) Jodathyl auf dem Wasserbade bis zur neutralen Reaction 
zum Sieden erhitzt, nach dem Hinzufhgen von Wasser wurde 
ausgebthert und die atherische Schicht im Vacuum eingedunstet. 

0,58 g (1 

0,121 g gabeii 0,246 (1'0, iirid 0,1065 H,O. 

Brrechnet fiir 
(!gH,BO,N, 

C' 55,8 
H 9.4 

55,48 
$78 

N -  bopropylderivat. 

Wurde entsprechend der Aethylverbindung dargestellt, aus 
0,58 g Kalihydrat in Methylalkohol, 1 g Nitrimin und 2,4 g 
Isopropyljodid durch 18 sttindiges Erhitzen, wonach neutrale 
Reaction eiugetreten war. Oel von eigenthiimlichem Geruche. 

0,088 g gnbeii 0,188 CO, iuid 0,0815 H,O. 

I3ereclmet fur (;eftinden 
~BHl,O,N, 

c X,06 X,26 
H 9,66 10,29 

N- Normalbutylderivat. 

Aus 0,58 g Kalihydrat in Methylalkohol, 1 g Nitrimin und 
2,55 g normalem Butyljodid durcli 16 stlindiges Erhitzen. Die 
iitherische LBsung wurde nach Entfernung von etwas Jod durch 
Schutteln mit verdtinnter Natronlauge scharf irn Vacuum ein- 
gedunstet. Oel yon eigenthtimlichem schwach stechendem 
Geruche. 
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0,114 g gaben 0,2492 CO, und 0,1047 H,O. 
Berechuet fur Gefunden 

%"H,,09N* 
c 60,OO 59,61 
R 10,oo 10,20 

N - Secunddrbutylderivat. 

Die Darstellung erfolgte wie beim normalen Butylderivate. 
Auch hier surde  ein Oel von schwach stechendem Geruche 
erhalten. 

0,129 g gaben 0,282 C02 und 0,1156 H,O. 
Bereclinet fur Gefilnden 

(~,oH,oO,N, 
( *  60,00 b9,6 1 
11 10,(K) 9,96 

0 - Methylderivuf, Pinakolinnitriminsuuremethylester (1-Metlreno- 
2,2- dimethopropylnitraminsuuremethylesler), 

CEI? 0 
II /\ 

(CH,),C.C . N--P;.OCHa. 

4 g trocknes pinakolinnitriminsaures Eilber wurden unter 
Kisklihlung allmiihlich in eine Losung von 1,9 g Jodmethyl 
(Theorie 2,26 g) in 16 g wasserfreiem Aether eingetragen, das 
Ganze 24 Stunden im Dunkcln stehen gelosscn, die Fltissigkeit 
som Jodsilber abgesaugt , letzteres mit wenig Aether nach- 
gewaschen und der Aether im Vacuum uber Schwefelsiiure ver- 
dunstet. Nach 14tiigigem Verweilen im Vacuum wurde das 
bei raschem Erhitzen verpuffende, auch im Vacuum nicht 1111- 
zersetzt destillirende gelbliche Oel analysiit. E'Ur die Ver- 
brennung wurde es in ein mit Abtheilungen versehenes Por- 
zellanschiffchen, fur die volumetrische Stickstoffbestimmung wegen 
seiner Fllichtigkeit und Explosivitiit - im Capillarkttgelchen 
verpuffte es stets - in  ein kleines Reagensrbhrchen von 1 cm 
LBnge und cm Weite gefullt, das dicht iiber der Flussigkeit 
mit einem Paraffinstopfen verschlossen wurde , und dieses in 
pulveriges Kupferoxyd eingebettet. 



0,1301 g gaben 0,2614 CO, und 0,1100 &O. 
0,1317 g ,, 

Berechnet fiir Qcfunden 
20,2 ccm Stickgas bei 20° und 756 mm Druck. 

C7HL108N'2 

(' 53J6 52,70 

N 17,72 17,46 
H 8,87 9,39 

Me Verbindung entfrirbt Permanganat bei Gegenwart yon 

Soda und Alkohol im Gegensatz zu dem bestandigen &Methyl- 
derivat in wcniger als ftinf Secunden. 

Die Stellung des Methyls am Sauerstoff wurde durch die 
Abspaltung von Jodmethyl beim Erhitzen des Esters mit Jod- 
wasserstoffssure bewiesen. 2 g Ester wurden mit l o  ccm Jod- 
wasserstoffsaure vom spec. Gew. 1,7 eine Stunde am Rlickfluss- 
kUhler zum Sieden erhitzt und das gebildeta leichtfltichtige Oel 
RUE dem Wasserbade in cine kleine Vorlage ubergetrieben. Es 
gab sich durch Siedepunkt und sonstige Eigenschaften als Jod- 
methyl zu erkennen. 

Pinakolinlzitriminsaureathylester. 

1 g Silbarsalz wurde unter Eiskiihlung allmrihlich in cine 
1,llsung von 0,49 g (Theorie 0,62 g) Jodathyl in 4 g Aether 
eingetragen, das Ganze 24 Stunden im Dunkeln stehen gelassen, 
tiltrirt und der Aether im Vacuum vcrdunstet. Gclbliches, dem 
Methylderivate irhnliches Oel. 

0,138 g gaben 19,9 ccm Stickgas hei 15" iuld 746 mm Driick. 
Berechnet fiir Gefundcn # 

C,H,,O,N, 
K 16,3 16,6 

N -  Acylderivate de.s Pinakolinnitrimins. 

N-  Acetylderivat, 

II / 
CII, CO.C'H, 

(C&),,C!.C . N.NOd. 

9 g trocknes pinakolinnitriminsaures Natrium wurden mit 
25 g wasserfreiem Aether und 1,9 g (Theoric 4,25 g) Acetyl- 

Annalen der Chemie 338. Bd. 3 
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chlorid drei Stunden, daa ist bis zum Verschwinden des Geruchs 
nach Acetylchlorid, im Wasserbade am Rtickflusskuhler erhitzt 
und die yom Kochsalz abfiltrirte Aetherlosung im Vacuum ein- 
gedunstet. Das zurlfckbleibende gelbliche Oel (4 g) yon stiss- 
lichem Geruche war nicht zum Erstarren zu bringen und wurde, 
da es nicht weiter gereinigt werden konnte, direct analysirt. 

0,1324 g gaben 16,7 ccm Stickgas bei 28' und 758 nim Drnck. 

Berechnet fur Gefmden 
GHI,O,N? 

Y 15,06 14,25 

Wasser nahm bei halbsttindigem Schlltteln mit mehreren 
Grammeu des Oeles nur ganz schwach saure Reaction an ,  die 
schon durch einen Tropfen ftinfprocentiger Sodalosung aufgehoben 
wurde. Verseifung konnte also nur in ganz geringem Betrage 
eingetreten sein, ein Beweis dafar, dass die Verbindung das 
Acetyl am Stickstotr und nicht am Sauerstoff enthalt, da sie in 
letzterem Falle als Slureanhydrid durch Wasser hl t te  zersetzt 
werden mussen. 

N- Benzoyldcriwat, C,H,,.N(COC,H,).NO, . 
Bringt man pinakolinnitriminsaures Natrium mit Bensoyl- 

chlorid zusammen, so bilden sich nach kurzer Zeit dicke, gelb- 
liche Dampfe und alsbald tritt unter Feuererscheinung heftige 
Reaction ein. Das Benzoylderivat wurde daher gleichfalls in 
Htherischer Verdlfnuung dargestellt, indem 1 g Natriumsalz mit 
einigen Cubikcentimetern wasserfreiem Aether und 0,84 g Ben- 
zoylchlorid 12 Stunden, das ist bis zum Vcrschwinden des 
Benzoylchloridgeruches im Wasserbade am Ruckflussktihler im 
Sieden erhalten wurde. Das entsprechend dem Acetylderivat 
isolirte gelbe, auch in Eis-Kochsalzmischung nicht erstarrende 
Oel wurde direct analysirt. 

0,188 g gaben 78,2 ccni Stickgas bei 1 8 O  und 744 rnm Drock. 

Gefundeii 

10,94 



Bopf, Zut. Kewtniss det. Flechtetistoffe. 36 

Aus Benzoylchlorid in Aether und pinakolinnitriminsaurem 
Silber wurde kein Benzoylderivat, sondero nur BenzotMure er- 
halten. 

N -  Benaolsulfoderiwat, &HI, .N(S0,.C611,).N0,. 

dngewandt wurden 0,7 g (l1ls Mol.) Natriumsalz, 4 g ab- 
soluter Aetber und 0,5 g (ein Mol.) Bensolsulfochlorid. Die 
Reaction war nacb sechs Stunden auf dem Wasserbade beendet. 
Die Verbindung bildet ein rotbgelbes Oel. 

0,092 g gaben 8,0 ccm Stickgas bei 17' und 763 mm Drnck. 
Berecbet fur Gefunden 
Cl,H,,O4N*S 

N 9,86 9$9 

Mittheilung aus dem botanisohen Xnstitut zu Miinster i. W, 

ZU 

4 

Kenntniss der Flechtenstoffe; 
von .Wilhelm Zopf. 

D r e i L e h n t e M i t t  h e i 1 ti n 8.1 
(Eingelaufen am 10. November 1904.j 

1. Bemerkungen uber Rhiaocarpsaure. 

In meioer ersten Mittheilung (diese Annalen 284, 114 bis 
118) wurde der Nacbweis gefuhrt, dass die prgchtig krystalli- 
sirende citronengelbe Rhieocarpsdure ein Pulvinsdurederdvut 
dmtell t  . 

Es gelang namlich, durch Kochen der Silure mit Essig- 
saureanhydrid am Hiickflussktthler, in einem Falle Bethylpulwin- 
sawe zu erhalten , im anderen Pulvifisduredilacton (Pulvin- 
slureanhydrid) . 

0. H e s s e ,  der meine Versuche einige Jnhre spster nach- 
machte , konnte diese Resultate lediglicb bestgtigen (Journ. f. 
pract. Chem [Z] 58, 515). 

3" 


